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em
em           C              em       am
Sie ist eine gute Frau, sie ist eine treue Frau. 
              C                   D7               em
Sie tanzt die kleineren Rollen an einem kleinen Theater. 
              C                 em           am
Sie hat einen Sohn geboren, der ist grad ein Jahr geworden 
            C                 D7                    em
und für den Sohn hat sie laut Trauschein auch einen Vater.

em                C             D7         em
Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin, 
                       C       D7                  H7
und er kann nur selten her und sie kann nur selten hin.

Sie hat eine Nachbarin, da gibt sie das Kind oft hin, 
die schaut auch mal nach dem rechten wenn sie abends tanzt im Theater. 
Frau Nachbar'n hat auch 'nen Sohn nur der ist viel älter schon. 
Kommt jeden Tag nach Haus und dem Kind vielleicht schon vor wie der Vater.

Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin, 
und er kann nur selten her und sie kann nur selten hin.

Ich weiß, sie wissen schon, Sie und Frau Nachbar'ns Sohn, 
man sagt die schlechtesten Dinge den Leuten nach vom Theater. 
Sie ist eine gute Frau, sie ist eine treue Frau. 
Hat einen Mann erst gekannt und der wurde gleich von ihr Vater. 

Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin, 
und er kann nur selten her und sie kann nur selten hin.

Nicht, dass sie's sehr nötig hät, sie war noch nie sehr froh im Bett. 
Doch manchmal träumt sie, es erwarte sie jemand nach dem Theater. 
Und als es dann so geschah, sie den Traum in Erfüllung sah, 
fragte sie nicht, war der, der da war, ihres Sohnes Vater

Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin, 
und er kann nur selten her und sie kann nur selten hin.

Sie hat's eine ganze Nacht mit Frau Nachbar'ns Sohn gemacht, 
doch es war ihr, als wär's ein Stück vom Spielplan ihres Theaters. 
Sie ist eine gute Frau, sie ist eine treue Frau. 
Weckte das Kind so gegen Morgen und gedachte in Lieb' seines Vaters.

Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin, 
und er kann nur selten her und sie kann nur selten hin.


